
 

 

 

Geht an: 

Eingeladene Kick-off  

«Zukunft der Migrationspastoral im Aargau» 

und Pastoralraumleitende 

Aarau, 22. März 2021 

Projekt „Zukunft der Migrationspastoral im Aargau“, Informationen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es freut uns, Ihnen über die Fortschritte in der Entwicklung des gemeinsamen Projektes von Kirchen-

rat und Bischofsvikariat, „Zukunft der Migrationspastoral im Aargau“, zu berichten. Trotz Pandemie be-

dingter Verzögerungen konnten die geplanten Schritte vollzogen werden. 

 

Zu Erinnerung: Ziel des Projektes ist es, ein Konzept auszuarbeiten, wie die Migrationspastoral in be-

stehende oder neu entstehende Pastoralräume verankert werden kann. Wie können die Strukturen in 

den Pastoralräumen und in der Landeskirche so gestaltet werden, dass die Sprachgemeinschaften 

sich darin auf Augenhöhe mit den anderen Gemeinschaften bewegen können und einen gleichberech-

tigten Platz finden? Wie können sich die Sprachgemeinschaften in diesem Prozess weiterentwickeln 

und ihren Beitrag dazu leisten, gleichberechtigte Partner in den Pastoralräumen zu werden?  

 

Die Interviews mit Kirchgemeinden und Pastoralräumen in anderen Kantonen, die bereits ein ge-

lingendes Zusammengehen mit der Anderssprachigen Seelsorge leben: 

Die Suche nach geeigneten Gesprächspartnern gestaltete sich schwieriger als angenommen, denn 

viele der Angefragten stellen sehr hohe Ansprüche an sich selber und sehen sich nicht als Vorbilder. 

Dennoch konnten in den Monaten Oktober-November die Mitglieder der Entwicklungsgruppe an drei 

Orten mit Vertretungen von Sprachgemeinschaften und Seelsorgenden Interviews anhand eines fest-

gelegten Leitfadens führen. 

 

Im Online-Workshop vom 12. Dezember 2020 wurden in der Entwicklungsgruppe die Ergebnisse be-

sprochen und auf ihren Nutzen für unser Projekt evaluiert. 

Weitere Anregungen und Informationen flossen aus dem Austausch der Projektleitung mit den Fach-

verantwortlichen der Bistümer Basel und St. Gallen in die Auswertung ein. 

 

Im November 2020 ist die Schrift zum Gesamtkonzept von SBK und RKZ veröffentlicht worden: Auf 

dem Weg zu einer interkulturellen Pastoral; Gesamtkonzept für die Migrationspastoral in der 

Schweiz (https://www.migratio.ch/fuer-ein-vermehrtes-miteinander-auf-dem-weg-zu-einer-interkultu-

rellen-pastoral/). 

 

Die Arbeit zur Entwicklung unseres Projektes gründet von Beginn an auf der Stossrichtung des Ge-

samtkonzeptes und wurde nach dessen Veröffentlichung inhaltlich auf dieses abgestimmt. 
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Zurzeit arbeiten die Projektleitung und die Entwicklungsgruppe an einem Abschlussbericht mit An-

satzpunkten und Empfehlungen zur Umsetzung des Auftrages von SBK und RKZ für eine „interkultu-

relle Pastoral“ im Aargau.  

 

Für den 7. Mai 2021, ab 13.30, in der Auenhalle in Rohr, ist ein Resonanztreffen mit Ihnen ge-

plant. Nach kurzen Inputs von Simon Foppa und Karl Anton Wohlwend stellt Ihnen die Projektleitung 

die wesentlichen Inhalte der im Abschlussbericht festgehaltenen Ergebnisse vor. Sie erhalten die Ge-

legenheit, Ihre Meinungen, Anregungen und Ergänzungen zu den Empfehlungen einzubringen. Ihre 

Rückmeldungen fliessen danach in den Abschlussbericht ein, bevor er den Auftraggeberinnen, Bis-

tumsregionalleitung und Landeskirche, unterbreitet wird. 

 

 

Wir sind weiterhin auf Ihre wertvolle Unterstützung angewiesen und Ihnen dafür sehr dankbar.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Luc Humbel     Dr. Valentine Koledoye   

 

 


